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Antrag 20
Antragsgegenstand:

Jahresaktion 2020 - Müll

Antragsstellende:

Bundesleitung

Die Bundesversammlung möge beschließen:
Die Jahresaktion 2020 beschäftigt sich mit dem Thema „Müll“ rund um die
Themenfelder Bewusstmachung der weltweiten Umweltverschmutzung
durch Müll, der Einsatz für eine sauberere Welt und die
Weiterverwendungsmöglichkeiten von Müll.
Der Arbeitstitel soll „Die Jahresaktion ist Müll“ sein.
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder machen wir uns stark für eine
nachhaltige Welt. „Die eigene Lebenswelt nachhaltig zu gestalten,
bedeutet, so zu leben, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation
befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten der zukünftigen Generationen
einzuschränken. Wir kommen unserer ökologischen [, sozialen] und
ökonomischen Verantwortung nach und setzen uns für einen sorgsamen
Umgang mit der Schöpfung ein. Wir leben einfach und umweltbewusst und
fordern den Einsatz für eine nachhaltig gesicherte Zukunft. Wir
übernehmen Verantwortung für die eigene Gesundheit sowie für die
unserer Mitglieder und Mitmenschen.“ (Ordnung S. 19)

Ziele:
Durch die Jahresaktion soll die Müllproblematik (wie Plastik in den Meeren,
Coffee-to-go-Becher, brennende Müllhalden) in das Bewusstsein aller
Verbandsmitglieder gerufen werden, da Müll ein Teil unser aller Lebenswelt
ist und eine lokale, nationale und internationale Relevanz hat.
Dabei soll deutlich werden, dass das Verhalten jeder/jedes Einzelnen auch
zu der weltweiten Umweltverschmutzung beiträgt.
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder leben wir einfach und umweltbewusst
und wollen uns somit für eine sauberere Welt einsetzen. Dabei soll es unter
anderem darum gehen, unser eigenes Handeln zu reflektieren und dafür zu
sensibilisieren wie man Müll vermeiden kann. Wir setzen uns aktiv für
Lösungen der jetzigen Müllproblematik ein.
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Daneben sollen auch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man ganz
konkret vorhandenen Müll wieder verwerten kann.
Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur Bewahrung
der Schöpfung geleistet.
Mit der Aktion werden wir finanziell solidarisch handeln. Der Spendenzweck
wird von der Jahresaktionsgruppe konkretisiert und der
Bundesversammlung 2019 vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis
Ja- Stimmen:
einstimmig
Nein- Stimmen:
Enthaltungen:
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